löffle mich! – Kuchengenuss im Glas

Hier stimmt das Bauchgefühl.
Bekanntlich ist das Glück oft in den kleinen Dingen des Lebens auszumachen. Und
manchmal zeigt es sich auch ganz fröhlich und unaufdringlich in Form einer Kuchenkollektion, die im wahrsten Sinne für ein gutes Bauchgefühl sorgt.

Sie sind klein, farbenfroh und sprechen eigentlich für sich: löffle mich! ist die Botschaft des
Kuchenglücks aus dem Hause „babe´s kuchenfantasien“. Aus dem Hause ist hier wörtlich zu
nehmen, denn die „Frau hinter dem Kuchen“, Brigitte Reifetzhammer, ist nicht nur ein „Onewoman-Unternehmen“, sie kreiert alle Rezepte in ihrer eigenen heimischen Küche, inspiriert
von immer neuen Ideen.

Renaissance der Kindheit
„In meiner Kindheit war das Glück für mich süß und duftete nach Vanille. Es kam aus dem
Backofen meiner Großmutter.“, erinnert sich die Linzerin. Diesen Genuss aufleben und andere daran teilhaben zu lassen, Wertiges aus natürlichen Zutaten zu schaffen, mit Herz und
von Hand, ist die Intention, aus der löffle mich! geboren wurde. Das Packagingdesign wurde
von der Agentur Createam, den „Markenmachern“ aus Linz, umgesetzt.

Einmal mehr zeigt sich, dass man es einem Produkt sofort anmerkt, wenn es mit Herzblut
gemacht wurde und nicht nur an der Oberfläche kratzt. Das Labeldesign hebt die Stimmung
mit seiner klaren Formen-, seiner frechen An- und Farbensprache. Jede Sorte hat ihren ganz
eigenen Charakter, und der wird in Form eines fröhlichen Reimes auf den Etiketten den Genuss-Suchenden näher gebracht. Die das Glas umfassende Banderole fixiert einen kleinen
Holzlöffel, der das sofortige Naschen erlaubt.
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Entschleunigter Genuss
Fröhlich und verspielt, jedoch ohne aufgesetzt zu wirken, vermittelt löffle mich! ein Gefühl,
das wohl am treffendsten mit dem Wort „Unbeschwertheit“ zu beschreiben ist. Es lädt ein
zum Innehalten, Wohlfühlen, Genießen. „Wir sind die Guten!“ hört man die Kuchen beinahe
rufen, „und alles Böse muss draußen bleiben!“.

Gewandet in eine bunte Gute-Laune-Verpackung zeigt sich ein Stück heile Welt, eine fantasievolle Kreation in und auf dem Glas. Mit viel Charakter, aber frei von Kitsch inszeniert.

Bei manchen Produkten stimmt eben einfach das Bauchgefühl – und löffle mich! ist eines
davon. www.loefflemich.at
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